
GOTISCH DDJ UND ALTNORDISCH GGJ.

V eranlasst durch Kogels vorstehenden aufsatz möchte ich
über die gleichung got. ddj = an. ggj noch einige beraerkungen
machen. Es scheint, dass man der Übereinstimmung von got.
twaddje = an. tveggja, got. waddjus = an. veggr, got. daddjan
= aschvv. dceggia, got. *addi (krimgot. add) = an. egg deshalb
weniger gewicht beigelegt hat, weil der hier vor j (jj) ent-
wickelte consonant im got. und nordischen verschieden ist und
man einen Vereinigungspunkt nicht gesehen hat. In folge
dessen erwähnt Zimmer (ostgerm. und westgerm. zs. fda. 19)
wol das gg vor rv als gemeinsam ostgermanische erscheinung,
dagegen das got. ddj = nord. ggj übergeht er mit still-
schweigen. Auch sonst entsinne ich mich nicht, eine aus-
drückliche hervorhebung der einheit dieser erscheinungen ge-
funden zu haben. Auf diese einheit weist aber schon deutlich
die parallelität mit den erscheinungen bei w. Denn wie das
germanische rvrv (wl nach Kögel) im got. und nord. einen guttu-
ralen verschlusslaut vor sich entwickelt (got. ggw = an. ggv\
so müstcu wir auch erwarten, dass der aus germ, jj (jl) ent-
wickelte laut im gotischen und nordischen derselbe sei. Von
ein phonetischen erwägungen ausgehend wird man es selbst-
erständlich finden, dass der vor w entwickelte gutturale ver-
ihlusslaut der hinteren (velaren) A'-reihe angehört: das gg im
ot.-nord. vor w ist </2. Wird dagegen vor j ein verschlusslaut
utwickelt, so ist es das natürlichste, dass er an der articu-
itionsstelle des/ entstehe, also ein weit nach vorn liegendes
alatales y (/ 1) sei. Diese palatale geltung dem nord. gg vor
zu geben hindert nichts, ja nach allen sonstigen sprachlichen
nalogien sind wir sogar gezwungen das gg in an. tveggja etc.
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546 BRAUNE

als palatales, als g*, aufzufassen. Demnach hat das nordische
in diesem falle den ursprünglichen laut erhalten. Im gotischen
dagegen ist nach einer fast in allen sprachen zu beobachten-
den lautneigung in der gruppe g*j der verschlusslaut weiter
nach vorn gertickt: ich brauche nur an die verschiedenen er-
scheinungen des zetacismus im romanischen und germanischen
zu erinnern z. b. fries, k* (kj) : ts (kirke zu tsirke), oder noch
besser an das ungarische gy, welches dj (mit dorsalem d) aus-
gesprochen wird.1) Es ist also das got, ddj aus ggj entstanden
(twaddje aus *twaggje). Man braucht nicht einmal anzunehmen,
dass das got. dd einen rein dentalen verschlusslaut2) bedeute,
sondern es kann noch jenen gaumenverschlusslaut bezeichnen,
welcher auf der grenze zwischen g1 und dorsalem d gelegen
seinem lauteffect nach sowol für d als auch für g gehalten
werden kann, sowie das schwedische palatale k einem tj schon
sehr ähnelt.

Doch diese feineren phonetischen fragen zu entscheiden
reicht unsere Überlieferung nicht aus; es kommt darauf auch
nicht eben viel an, wenn wir nur die berechtigung erkennen als
regel aufzustellen:

'Im ostgermanischen wurde vor rv{ ein velarer tönen-
der verschlusslaut (#2) entwickelt, vor jl dagegen ein palataler
(g1). Letzterer ist im gotischen etwas weiter nach vorn ge-
rückt und zu (dorsalem?) d (dd) geworden, während das nor-
dische die palatale qualität beibehalten hat/3)

Aus der fassung dieser regel geht zugleich hervor, dass
ich diesen Vorgang für einen dem ostgermanischen geinein-
samen halte und für einen gewichtigen grund für die annähme
einer ostgermanischen gruppe. Genau genommen ist es der
einzige wirklich durchschlagende grund: Übereinstimmung in
einer secundären lautentwicklung, welche zufälliges zusammen-

') Auch das serbische zeigt ganz ähnliche lautvorgänge.
2) Die lautentwicklung kann natürlich auch bis zu einem solchen

führen.
3) Dass die an. gg, got. gg und dd l ange (gemilderte) verschluss-

laute bezeichnen, halte ich nicht fiir sicher; es könnten diese doppel-
zeichen auch nur den zweck haben die qualität als ve r sch lus s l au t
auszudrücken, da inlautend nach vocalen im an. </, im got. g und d
spirantische geltung hatten.
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treffen auszuschliessen scheint. Denn alle ändern beweise für
ostgermanische einheit können von einem gegner angefochten
werden und beweisen höchstens die enge einheit der west-
germanischer gruppe. — Wer recht vorsichtig sein will, pflegt
jetzt das germanische in drei gruppen (gotisch — scandinavisch
— westgermanisch) zu zerlegen: ich glaube noch beim Ostger-
manischen7 bleiben zu dürfen.

Damit ist denn auch zugleich gesagt, dass ich Bezzen-
berger nicht beistimme, der (Göttinger Nachrichten 1880 s. 152ff.)
Förstemanns annähme einer Zweiteilung des germanischen in
westgermanisch - skandinavisch und gotisch von neuem zu
stützen gesucht hat. Von seinen drei 'hauptstützpunkten' könnte
allenfalls der erste (got. e = skandinav.-westg. a) in betracht
kommen. Aber wenn man als germanischen grundlaut ein A
annimmt, so kann die weitere Senkung desselben zu a sehr
gut in zwei getrennten gruppen selbständig eintreten, während
die gotische erhöhung in der richtung nach i hin erst nach
auf hebung des contacts mit den Skandinaviern eingetreten sein
wird. Wie jung diese Senkung des cb zu a im westgerm. ist,
zeigt bekanntlich der name Suevi und die im fränkischen noch
im 6. jh. vorhandenen namen auf -meris. Dieses dem westg.
und skand. gemeinschaftliche ä wiegt bei weitem nicht die ge-
meinsame entwicklung des g vor tvl und y1 auf. — Die beiden
ändern stützen sind noch schwächer. Nr. 3 skandinav.-wpstg.
r = got z ist sicher kein gemeinsamer lautübergahg des west-
germanischen und skandinavischen, sondern von jedem teile
selbständig vollzogen. Das zeigt die ganz verschiedene be-
handluog des z in beiden. Westgermanisch wird z nur im in·
laut zu r, fällt im auslaut aber ab, während im skand. in
beiden fällen r entsteht. Westgerm, wird zrf, zn zu rd, rn,
jährend im skand. dieselben zu dd, nn assimiliert werden
(Noreen, Altisl. gr. § 197,2), wobei diesen assimilationen natür-
lich noch ein speciell nordisches z zu gründe liegen muss, und
nicht schon in 'mittelurdeutscher' zeit z zu r geworden sein
kann. Khotacismus eines tönenden s ist ein phonetisch so nahe
liegender Vorgang, dass ein zusammentreffen in einzelnen fällen
(mehr liegt zwischen westg. und nord. nicht vor!) nichts ge-
meinsames zu sein braucht. — Nr. 2 endlich (skandinavisch-
westgeim e, 0 = got. , u) ist von derselben Wirkung, als wenn

Beitrüge zur geschichte der deutschen spräche. IX. 3

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 6/1/15 11:59 PM



548 BRAUNE

ich aus der hochdeutschen lautvcrschiebung engere Zusammen-
gehörigkeit des gotischen, skandinavischen und niederdeutschen
beweisen wollte, welche alle diese lautverschiebung nicht
kennen. Es ist doch sicher, dass dem einförmigen got. , u
früher auch im urgotischen ein Wechsel e-i, o-u vorhergegangen
sein muss und dass wir nur eine speciell gotische erhöhung
der e, o in f, u anzunehmen haben. Sollen solche beweise
gelten, so Hessen sie sich für die ostgermanische gruppe ge-
nugsam bringen, wie z. b. die ostgerm. 2. p. sg. perf. auf t
gegen westgerm. -i u. a. m.

ALTHOCHDEUTSCH SUNU, SUN.

Es scheint feststehende ansieht, dass das mhd. sun erst
spät, gegen ende des 12. jhs., durch abfall des e aus swie
hervorgegangen sei, sowie etwa vil aus vile, dem aus deme
entstanden. Und demgemäss glaubt man auch in texten, die
ihrer entstehungszeit nach noch ins 12. jb. gehören, überall
die form sune unterschieben zu dürfen, wo dies irgend einer
theorie zu liebe wünschenswert erscheint. So operiert Bartsch
in seiner Nibelungenkritik besonders gern mit der form sune,
um Assonanzen auf frumen, benumen u. dgl. zu erschliessen.
Vorangegangen ist ihm Lachmann, welcher Zu den Nib. 1182

sun mit vil, dem u. a. auf gleiche stufe stellt und es mit be-
nutzt um einen unhaltbaren metrischen satz zu begründen.
Auch in seinen text hat Lachmann die form sune eingesetzt
0983 und — einer Verderbnis in A zu liebe — Klage 947.

Daes diese ansieht aber falsch ist, dass es im 12. jh. eine
form sune im ganzen Oberdeutschland und wenigstens dem
allergrössten teile von Mitteldeutschland nicht gegeben hat und
nicht gegeben haben kann, das lässt sich aus der ahd. gram-
matik leicht zeigen.

Es ist bekannt, dass im westgerm. das auslautende kurze
u im n. a. sing, der w-decl. nur nach kurzer Stammsilbe ge-
blieben, nach langer dagegen lautgcsetzlich abgefallen ist
(Sievers, Beitr. 5,104 ff.). Die langsilbigen verbanden mit dem
verlust des charakteristischen u zugleich den übertritt in eine
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